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1-Beschreibung: 

Bei der taglichen Visite im Krankenhaus sucht der Arzt nacheinander samtliche Patienten auf, 

um mil Ihnen den neuesten Stand der Diagnostik und Therapie zu besprechen. Dabei bemHigt 

er aktuelle Informationep zu den; Patienten wie z.B. Untersuchungsbefunde5 Rontgenbilder 

und Laborergebnisse, die er in einem Visitenwagen mit sich fuhrt. Ein herkommlicher 

Visitenwagen wird auf Rollen geschoben und beinhaltet Schubladen und Facher zur 

Aufnahme dieser Akten, Patientenkurven und Rontgenbilder. Daruber hinaus dient in der 

Regel eine oben aufliegende bzw. zum Teil zusatzlich seitlich ausklappbare Arbeitsplatte zur 

Ablage von zeitweise verwendeten Unterlagen bzw. als Schreibunterlage. 

Seit einigen Jahren kommen im Krankenhausbereich bei einer zunehmenden Anzahl von 

Arzten auch tragbare Computer (Laptops) zum Einsatz, mit deren Hilfe der Arzt individual 

fur ihn wichtige Informationen zur Diagnose und Therapieplanung mobil bearbeiten, 

speichern bzw. verwalten kann. So kanr) beispielsweise mittels eines CD~Rom-Laufwerks auf 

ausfuhrliche Arzneimittellisten oder umfangreiche medizinische Nachschlagewerke schnell 

und einfach zugegriffen werden oder es konnen komplizierte Berechnungsformeln wie z.B. 

fur die Planung einer Chemotherapie gespeichert werden. Da es sich bei einem Laptop um ein 

mobiles Gerat handelt, konnen die Daten vom Arzt mitunter auch auBerhalb des 

Stationsbereichs oder zu Hause bearbeitet werden. 

Die Mitnahme des Laptops auf die tagliche Visite birgt jedoch haufig die Gefahr eines ' 

Diebstahles in sich, da der Arzt wahrend der Visite mitunter viel Zeit im Patientenzimmer ' 

verbringt und der Visitenwagen - auf dem das Laptop in der Regel abgestellt ist'- dabei 

unbeobachtet vor der Zimmertur stehen bleibt. 

Ebenso besteht durch das Mitfuhren des Laptops wahrend der Visite die Gefahr einer 

Beschadigung: Haufig kommt es beispielsweise beim UberTollen von Tiirschwellen oder 

StoBen.gegen eine Wand wahrend des Verschiebens des Visitenwagens zu heftigen ' 

Erschutterungen, die die Festplatte schadigen konnen. Die Gefahr von Verschmutziing durch 

z.B. Flussigkeiten ist im hektischen Stationsalltag ebenfalls standig gegeben. 

Nachteilig ist auch, dass die ohnehin sehr begrenzte nutzbare Arbeitsflache des Visitenwagens 

durch das Abstellen eines Laptops deutlich reduziert wird. 
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Aus den o.g. Griinden ergibt sich; dass auch heute noch trotz der klaren Vqrteile Laptops 

wahrend der t&glichen Visite hauflg nicht mitgefiihrl werden. 

Zur genauen Betrachtung von Rontgenbildern kommen dariiber hinaus im klinischen Alltag 

Leuchtschirme zum Einsatz, die durch Erzeugung eines gleichmaBigen WeiBliehts eine 

bestmogliche Durchleuchtung und somit optimale Beurteilung des davor angebrachten 

Rontgenbildes durch den Arzt ermoglichen. Derartige Leuchtschirme sind in der Regel im 

Arztzimmer an der Wand verankert. 

Fur die wahrend einer Visite ofiers notwendige Betrachtung von Rontgenbildern muss daher 

der Arzt zum n&chsten, oft we it entfernten Leuchlkasten geheri. Ein Vorgehen, das muhsam 

und zeitaufwendig ist und daher haufig nicht praktiziert wird. 

Seit einigen Jahren werden in Krankenhausern auch kabellose Telefone eingesetzt. Diese 

Technik ermoglicht dem Personal groGtmogliche Flexibility wahrend des Telefonierens und 

hat dadurch zu einer deutlichen Arbeitsoptimierung gefuhrt. Die Akkumulator-Ladeschale fur 

derartige Gerate ist in der Regel an einem zentralen On einer Station - z.B. im Arzuimmer 

Oder Pflegestutzpunkt - installiert, so dass im Falle einer Nichtbenutzung das kabellose 

Telefon in der Regel in der Ladeschale abgelegt wird. 

lnsbesondere wahrend der Visite ist jedoch eine geeignete Nutzung der Vorteile dieser 

Technik nicht moglich. Zwaf kann der Arzt prinzipiel] ein kabelloses Telefomfur die : " ' i 

zahlreichen nolwendigen Telefongesprache wahrend der Visite mitfiihren, die praktische 

Erfahrung in Kliniken. zeigt jedoch, dass das Telefon auch wahrend der Visite immer wieder 

vom ubrigen Personal verwendet und somit vom Visitenwageri entfernt wird, urn in aller 

Regel schlieClich wieder in der Ladeschale am zentralen Ort abgelegt zu werden. Eine erneute 

Benutzung des kabellosen Telefons wahrend der Visite bedeutetdann fur den Arzt einen zum 

Teil weiten und somit zeitaufvvendigen Weg zur Ladeschale. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, herkommliche Visitenwagen dahingehend zu 

verbessern, dass die o.g. Mangel, denen sich der Arzt auf der'taglichen Visite 

gegentibergestellt sieht; ausgeraumt werden. lnsbesondere soil der Arzt auch wahrend der 

Visite die Moglichkeit erhalten, permanent modeme Informations- und 
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Kommunikationsmittel wie ein Laptop und ein Telefon sowie einen Leuchtschirm zur 

Betrachtung von Rontgenbildern sicher mit sich zu fuhren, um so zeitaufwendige Wege zu 

ersparen und den Arbeitsprozess zu optimieren. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB mit einem Visitenwagen gelost, der die in den 

Schutzanspruchen formulierten Merkrnale aufweist 

Mit der Erfindung wird erreicht, dass ein Laptops wahrend der taglichen Visite diebstahl- und 

beschadigungsgeschutzt mitgefuhrt und dennoch auch aufierhalb der Visite unabhangig vom 

Visitenwagen genutzt werden^kann: Daruber hinaus kannder Arzt wahrend der Visite 

permanent liber ein Telefon verfiigen und Rontgenbilder mit Hilfe des Leuchtschirms optimal 

beurteilen. , ■ 

Vier Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden nun im weiteren anhand der Figuren 1 bis 4 
:       . >• .   '•   y *•. ."   » ;,\ • »j      1-.\t.vm v '       -\      >M.''- '51        j.v:-OT'.;: 

erlauiert. Die Ausfuhrungsbeispiele 1 und 2 beschreiben jeweils die Erfindung mit alien 

genannten erflnderischen Eigenschafien. Die Ausfuhrungsbeispiele 3 und 4 beschreiben die 
. • :     /.   rr.'t 'ff :.r -; • j,r--j : lir*■. • ■•. ^■ ■> o< - r.i;::{;i.vioJr:.,.2' :; 

Erfindung in Form eines Aufsatzes zur Montage an einem herkommlichen Visitenwagen und 

beinhalten nur einen Teil der vorgenannten erflnderischen Eigenschafien. 

Figur 1 zeigt die:Erfindung in der Fonnjdass alle fceschiltien^ - ; 

Wagen untergebracfot.sind. An der Vorderseite des Wagens-ibefindeti sielrzu urtt^rst Facher 

zur Aufnahme:von Rontgenbildern (1), Daruber ist eine iiach vorne ausziehba're Schublade (2) 

angebracht, in;der z.B. mittels Mangeregister Patientenaklen aufgenommeri werden konneri- 

Uber der Schublade befinden .sich zwei ubereinander gelegene, nach vome ausziehbare, flache 

Schubladen (3)3 iiblicherweise ohne Frontplatte, in denen die Patientenkuiven abgelegt sind. 

Nach der Erfindung hat der Visitenwagen zu oberst direkt unterhalb der Arbeitsplatte (4) 

zusatzlich eine flache, (seitlich) ausziehbare Schublade (5), die abschlieBbar ist. Dadurch, 

dass die Schublade direkt unterhalb der Arbeitsplatte liegt, ist die Bedienung des darin 

untergebrachten Gerates wahrend der Visite im Stehen ergonomisch moglich. Vorzugsweise 

wird als VerschJussmechanjsmus ein integriertes elektronisches ZahlenschJoss (6) verwendet, 

urn moglichst viel Personal einen einfachen und schnellen Zugriffauf den Inhalt der 

Schublade zu ermoglichen. Dabei sollten die Bedienelemente zur Einstellung des 

Ley/Doerrer/Greiflenberg •    • • Seite 4 von 14 
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Zahlencodes nicht zu Jdein sein, urn auch eine rasche Bedienung mit Einmalhandschuhen zu 

ermoglichen. Die Schublade ist innen mit einem erschutterungsdampfenden Material (7) wie 

z.B. Schaumstoff oder einem Gel-Kissen ausgekieidet, so dass in der Schublade ein sensibles, 

stoBempflndliches elektronisches Gerat wie z.B. ein Laptop (8) sicher untergebracht werden 

kann. Als alternative Erschiittefungsdampfung kann auch eine dampfende Aufhangung der 

Schublade oder ein Dampfungsmechanismus in den Rollen des Visitenwagens verwendet 

werden. Ein zusatzlicher Abschlieflmecbanismus an der Unterseite des Laptops konnte das 

Gerat auch bei ausgezogener Schublade vor Diebstahl schutzen. Dariiber hinaus fehlen an der 

Schublade die Seitenplatten, so dass bei seitlich ausgezogener Schublade die Tastatur eines 

Laptops yon der Vorderseite des Visitenwagens aus gut bedient werden kann/ 1 

Am hinteren Ende der Arbeitsplatte l&uft ein Schacht (9) nach unten in den'Visitenwageri 

hinein, in dem ein akkumulatorbetriebener Leuchtsohirm £10) zum Betrachten von> ■ ' - 

Rontgenbildern versenkt Averden kann- Bei Bedarfkann der Leuchtschirm wahrend der Visite 

nach oben herausgezogen v/erden und rastet in;voll[ausgezogenem Zustand ein.:Dabei ist wird 

die Beleuchtung automatisch eingeschaltet. Wird der Leuchtschirm nicht mehr benotigt-, kann 

dieser\wiedernm Schacht versenkt werden, wobei sich.das Licht optional ausschaltet. ; 

Zusat2lich ist;eine.Ladeschale (1 L) fur .ein kabellosesTelefon .am Visitenwagen installiert. Sie 

bietet zum einen die Moglichkeit zur Aufhahme des Telefons, zum anderenkann der • r- * 

Akkumulator,des Telefons geladen werden, wchn'eine :Verbindung'zum Stromnetz besteht." 

Die Unterbringung der Ladeschale kann in einer Veriiefiing (12) der Arbeitsplatte erfolgen 

vorzugsvyeise am linken hinteren Endeum das Arbeiten auf der Platte moglichst wenig zu 

behiridern. Ebenso kanridie Ladeschalejedoeh auch seitlich am Visitenwagen oder 

diebstahlsgeschutzt innerhalb der abschlieBbaren Schublade ahgebracht werden. Alternativ ist 

eine feste Installation'des kabellosen Telefons an dem Visitenwagen moglicfr wobei nur der 

Horer flexibel durch ein Kabel mit dem Telefon bzw. Wagen verbunden ist. Diese 

Ausfuhrung hat den VorteiL dass das Telefon nicht vom Visitenwagen entfernt werden kann 

und so dem Arzt jederzeit wahrend der Visite zur Verfugung steht. 

Um dem Arzt die Ausfuhrung von Druckauftragen vom Laptop aus auch direkt wahrend der 

• Visite zu ermoglichen, ist unten am Visitenwagen, seitlich der Facher zur Unterbringung von 

Rontgenbildern, ein akkumuJatorbetriebener Drucker (13) installiert, der tiber ein innerhalb 

des Wagens verlaufendes Kabel an das in der Schublade befindliche Laptop angeschJossen 

werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch eine Nutzung als mobiles Fax-Gerat 

Ley/Doener/Greiflenberg -: •      §; :  : Seite5vonl4 
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moglich, bei dem die F.unktionen von Telefon, Laptop und Drucker mit HiJfe einer 

ehtsprechenden Software kombiniert werden 

An der R:iickseite des Visitenwagens befindet sich ein Netz-Stecker (14) zum gleichzeitigen 

Laden der Akkumulatoren fur das Telefon, den Leuchtschirm, den Drucker sowie das 

elektronische G'erat in der Schublade (z.B. Laptop). 

Figur 2 zeigt die Ausfuhrung der.Erfmdung in Form eines Zusatzwagens zur Verwendung 

neben einern herkommlichen Visitenwagen, bei dem die exfinderischen Eigenschafien 

weitestgehend identisch mit denen der vorhergehenden Ausfuhrung sind.- 

Der Wagen besteht aus einer auf Rollen gefiihrten Plattform (15), auf der eine Schublade (16) 

installiert ist. Die.Schublade ist ebenfalls wie in .der vorherigen. Ausfuhrung beschrieben zur ! 

Seite ausziehbar, ahschlieflbar (17), ersc^utt^rungsgeschutztt(l 8) und weist.keine .   • : 

Seitenplatten auf. Hierin k**nn ein elektronisches Gerat wie z.B.^eih Laptop (;19)^icher u 1 

untergebracht werdea ObefraufiderSchubladie aiafliegendist.eine Ajibeitsplatte/(20)^?.;v 

angebracht, auf defcbeispielsweise Notizeriivorgenommen^odet Aktensabgelegvwerderi   } - 

konnen.:  . » r. ■ y .     « / ; \    f; ■ s • ■* .i:,   '*■■-•->'-o... • 

Mit folgendem/MechanisTTiusriates^ebensa moglich' einen Leuchtschirm zur Etetrachtung von 

Rontgenbildern in den Wagen^u integjrieren: Am hinterenEride der Arbeitsplatte ist der: -. 

aMcumulatorbetriebeneLeuc^ eimem Scharnier (22) befestigt und Jiegt in:? 

zugeklapptem £;ustand-mit seiner R_uckseite:als TischplaTte deni ;Wagen;auf. Nach>Aufklappen 

in die vertikalePosition wird di.e.Beteuchtung automatisch-angeschaltet und der Leirchtschirm 

kann zur Betrachtung von Rontgenbildern verwendet werden:,r ..:    :  i. .    - * 

Daruber hinaus befindet sich s.eitlich neben der A/beitsplatteeine Ladeschale (23) zur • 

Aufnahme eines kahello^en Telefons (24)..       , \. . 1 < 

Ein akkumulatorbetriebener Drucker (25) kann zusatzlich am Fufi des Wagens installiert 

werden. Mittels eines im Inneren des Wagens verlegtenKabels kann dieser an ein in der 

Schublade befindliches Laptop angeschlossen werden uhd Druckauftrage des Laptops . 

ausfiihren. Auch hier kommt die bereits o.g. Nutzung als mobiles Fax-Gerat in Frage. ,■■     - . 

An der Riickseite des Wagens befindet sich wie in def vorherigen Ausfuhrung beschrieben 

ebenfalls ein Netz-Stecker (26) zum gleichzeitigen Laden samtlicher Akkumulatoren. : 

Um den Wagen auch unabhangig von der Visite zur Unierbringung und Benutzung eines 

elektronischen Gerates, beispielsweise eines Laptops, sinnvoll nutzen zu konnen, ist die 

Ley/Doerrer/Grei fTenberg ♦ •    • * • • • • • • • • • • » • • • •  • • 
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Plattform, auf der die Schublade angebracht ist, hohenverstellbar (27). Auf diese Weise kann 

der Wagen aucfrim Sitzen als mobiler Computerarbeitsplatz genutzt werden. Dm hierbei 

einen sieheren Stand des Wagens zu gewahrleisten, konnen die Rollen vefsenkt oder arretiert 

werden (28). ■ •'' 

Figur 3 zeigt die Ausfuhrung der Erfindung in einer Form, in der eine Montage an einem 

herkommlichen Visitenwagen (29) moglich ist. Ein beweglicher Arm (30) kann am hinteren 

aufleren Ende der Arbeitsplatte eines herkommlichen Visitenwagens mit Schrauben verankert 

werden (31);: Am Ende des Arms ist eine Plattform (32) befestigt, auf der eine Schublade (33) 

installiert ist. Die Schublade ist ebenfalls wie im Ausfiihrungsbeispiel 1 beschrieben zur Seite 

ausziehbar, abschlieBbar (34), erschiirterungsgeschutzt (35) und weist keine Seitenplatten auf. 

Hierin kann ein elektromsches Gerat wie z!B. ein Laptop (36) diebstahl- und 

erschuttSrungsgeschutzt uritergebracht werden. Oben auf der Schublade aufliegend ist eine 

Arbeitsplatte (37) angebracht. "** ; 

Figur 4 zeigt die Ausfuhrung der Erfindung nochmals in eiiner Form, in der eine Montage an 

einem herkommlichen Visitenwagen (38) moglich ist. Auch hier kann ein beweglicher Arm 

(39) auf der Arbeitsplatte eines herkommlichen Visitenwagens mit Schrauben verankert 

werden (40). Am Ende des Arms ist eine Plattform (41) befestigt, die zur, 

Erschutterungsdampfung eines darauf abgestellten sensiblen, stoBempfindlichen 

elektronischen Gerats wie z.B. einem Laptop (42) mrteinem Schaumstoff-Kissen oder einem 

Gel-Kissen (43) bezogen ist. Die Plattform kann durch einen abschlieGbaren (44) und nach 

hinten aufklappbaren Deckel (45) vblistandig abgedeckt werden, so dass beispielsweise ein 

Laptop wahiend der Visite geschiitzt vor'Diebstahl und Beschkdigung untergebracht werden 

kann. In aufgeklapptem Zustand ist die Bedienung eines auf der Plattform abgestellten 

Laptops hingegen uneingeschrankt moglich. Wie bereits im Ausfiihrungsbeispiel 1 

beschrieben wird auch hier vorzugsweise ein elektronis'ches Zahlenschloss als 

Verschlussmechanismus am Deckel verwendet. 
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2. Schutzanspriiche: 

1. Mobiler, auf RoMen gelagerter Visitenwagen, dadurch gekennzeichnet, dass eine . 

abschlieBbare und erschutterungsgeschutzte Schublade zur sicheren Aufnahme eines ?. 

sensiblen und diebstahlgefabrdeten elektronischen Gerates dient 

2. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1, wobei die herkommlichen EJemente eines 

Visitenwagens wie Schubladen, Arbeitsplatte und Facher zur Aufnahme vpn 

Rontgenbildern, Patientenakten und Patientenkurven erhahen bleiben. 

3. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1, wobei die Schublade auf einer Plattform installiert 

- ist. und.     > 1      ^ .     . .. .     , . ; 

, die Schublade mit einem elekironischen Zahlenschloss abschlieBbar ist,     • - > 

- die Laufschiene der Schublade fedemd aufgehangt ist. v: .. , t! . . ... 

. ■ 7 j die Schublade: innen. zur Dampfung mil einem Schaumstoff- pderCiel-Kisis^n i"# , ft 

ausgelegt ist, V:      r;. ? . 

- die Schublade vorzugsweise zur Seite ausziehbar ist und dabei keine Seitenplatten 

aufweist, uifn eine moglichst gute Bedienung z!B. einer Laptop-Tastatur zu ' 

ermoglichen, '5,1   "      .j. ... .»A 

sich oberhalb der Schublade eine Arbeitsplattd fcefindet; ' " 

- die Plattform hohenverstellbar ist. ! 

4. Visitenwagen nach Schutzanspruch 2, wobei 

- die Schublade mit einem elektronischen ZahlenschJoss abschlieBbar ist, . , . 

- die Laufschiene der Schublade federnd aufgehangt ist, 

- die Schublade innen zur Dampfung mit einem Schaumstoff- oder Gel-Kissen 

ausgelegt ist, 

- die Schublade vorzugsweise zur Seite ausziehbar ist und keine Seitenplatten 

aufweist, um eine moglichst gute Bedienung z.B. einer Laptop-Tastatur zu 

ermoglichen, 

- die Schublade sich unmirtelbar unterhalb der Arbeitsplatte befindet. 

5. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 4, wobei ein Laptop zusatzlich gesichert werden 

kann, indem ein auf dem Boden der Schublade angebrachter Hakenmechanismus in die an 

der Unterseite eines Laptops befindliche Sicherungsvorrichtung eingreift. Der 
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Hakenmechanismus kann durch ein Schloss an der Unterseite der Schublade bedient 

werden. 

6. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 5, wobei ein Leuchtschirm zur Betrachtung yon 

Rontgenbildern vorhanden ist, 

- der vorzugsweise akkumulatorbetrieben ist, 

- der an der Hinterseite des Wagens in einer Laufschiene gefiihrt versenkbar ist, 

- der in herausgezogener Position arretierbar ist, 

- dessen Beleuchtung beim Herausziehen ambmatisch ein- und beim Vdrsenken 

wieder ausgeschaltet wird. 

7. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 5, wobei ein Leuchtschirm zur Betrachtung von 

Rontgenbildern vorhanden ist, 

- der vofzugsweise akkumulatorbetrieben ist. 

-" der nach vorne aufdiie Arbeitsplatte umkteppbar ist, ' ' 

- def in vfcrtikaler Position arretierbar ist, 

- dessen Beleuchtung beim Aufklappen autbmatisch ein- und beim Zuklappen 

ausgeschaltet wird. 

8. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 7, wobei eine Vorrichtung zur Aufnahme eines 

kabellosen Telefons in Form einer Ladeschale auBen am Wagen fest verankert ist, und das 

Telefon mit einer Ketie oder Schnur am Wagen,gesichert werden kann. 

9. Visitenwagen nach Schutzanspruch. 1 bis 7, wobei, ein kabelloses Telefon fest im 

Visitenwagen verankert ist und nur der Hbrer durch ein Kabel mit dem Visitenwagen 

flexibel verbunden ist. 

10. Visitenwagen nach Schutzanspruch 3 und 4, wobei eine Vorrichtung zur Aufnahme eines 

kabellosen Telefons in Form einer Ladeschale in die abschlieBbare Schublade integriert ist. 

11. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 10, wobei zusatzlich ein Drucker in den Wagen 

integriert ist, der 

- mittels eines im Lnneren des Wagens verlegten Kabels an ein in der Schublade 

befindliches Laptop angeschlossen werden kann, 

- vorzugsweise akkumulatorbetrieben ist. 

Schutzanspriiche "Visitenwagen" # •   •      • • • •        •      9 •     • ■ .•«••    at • ••    • • 
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12. Visitenwagen nach Schutzanspruch 11, wobei durch softwaregestutzte Verknupfung der 

Funktionen von Telefon, Laptop und Drucker die Eigenschafien eines Fax-Gerates erreicht 

werden. 

13. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 12, wobei der Wagen mit Hilfe eines Netzkabels 

an das Stromnetz angeschlossen werden kann und so durch innerhalb des Visitenwagens 

verlaufende Leirungen die Akkumulatoren fur Laptop, Drucker, Leuchtschirm und Telefon 

gleichzeitig geladen werden konnen. 

14. Visitenwagen nach Schutzanspruch 1 bis 13, wobei die Rollen 

- im Wagen versenkbar sind, 

- feststellbar sind, 

•  zur Dampfung von Erschutterungen gefedert sind. 

15. Plattform mit schwenkbarem Arm zur Befestjgung an einem herkommlichen . . 

Visitenwagen, dadurch gekennzeichnqt, dass auf der, Plattform eine ^bschlieBbare und. 

erschutterungsgeschutzte Schublade ziir sicheren.Aufna.hme.eines sensiblen und 

diebstahlgefahrdeten elektronischen Gerates installiert ist, und . 

- der schwenkbare Arm federnd aufgehangl ist, .-,,.....,'•„, 

- die Schublade mit einem elektronischen Zahienschloss abschlieBbar ist, 

\ - " die Schublade'innen zur Dampfung mit einem Schaumstoff- oder Gel-Kissen 

ausgelegt ist, 

- die Schublade vorzugsweise zur Seite ausziehbar ist und dabei keine Seitenplatten 

aufweist, um *eine;n>6glichsfjgute*Bedienaijig z.B. einer Laptop-Tastatur zu 

ermoglichen. ' v      1 ^   ' f ^ !   : VM  > • 

16. Plattform mit schwenkbarem Arm zur Befestigung an einem herkommlichen 

. Visitenwagen, dadurch gekenrizeichnet, dass ein abschlieBbarer Deckel ein auf der 

. Plattform befindlicbes diebstahlgefahrdetes elektronisches Cerates schutzt, und 

- der schwenkbare Arm federnd aufgehangt ist, 

- der Deckel nach hinten aufklappbar ist, 

- der Deckel mil einem elektronischen Zahienschloss abschlieBbar ist, 

- die Plattform zur Dampfung eines darauf befindlichen sensiblen elektronischen . 

Gerats mit einem Schaumstoff- oder Gel-Kissen bezogen ist 

Ley/Doerrer/GreifTenberg  
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